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“Information.”
Ein Schlüsselbegriff für Natur- und Kulturwissenschaften.

16. Mai 2009
Eine Veranstaltung von Freiburger Mitgliedern der Heidelberger Akademie zu deren
100. Geburtstag.‡

Die Idee zu diesem Symposion lieferte der Freiburger Altrektor Christoph Rüchardt.
Die Formulierung eines Programms, bei dem möglichst viele Aspekte des Themas
dingfest gemacht werden und auf Freiburger Mitglieder der Heidelberger Akademie
verteilt werden sollten, oblag Hans Burkhardt, Peter Jonas und Wolfgang Raible. Ur-
sprünglich sah das Programm die Teilnahme je eines Vertreters der klassischen Phi-
lologie, der Biologie, Physik, der Biochemie, der Physiologie, der Jurisprudenz, der
Geschichts- und der Literaturwissenschaft vor. Moderiert werden sollte das Ganze von
Wolfgang Raible. Die Literaturwissenschaftler verwiesen auf eine Ringvorlesung über
Nietzsche, die sie im Wintersemester 2009/2010 veranstalten würden. Auch eine Be-
teiligung von Historikern kam aus verschiedenen Gründen nicht zustande.

Da der klassische Philologe, Bernhard Zimmermann, wie sich später herausstellte,
an dem in Aussicht genommenen Termin verhindert war, übernahm Wolfgang Raible
zusätzlich die dem Abwesenden zugedachte Aufgabe. Unter dem Titel “Ein folgen-
reiches aristotelisches Denkmodell” zeigte er, dass das im klassischen Latein vorhan-
dene Verb informare während der Scholastik, also im Mittellatein, und dann auch in
den europäischen Volkssprachen, eine neue Bedeutung bekommt: Es impliziert nicht
mehr, wie im klassischen Latein, die Tätigkeit eines menschlichen Agenten (Maler,
Handwerker, Architekt), sondern eine Kraft (virtus informativa) die aus der Rezep-
tion aristotelischer Schriften stammt. Diese Kraft wirkt auf die völlig unspezifizierte
Hylê (Materie), der sie eine wahrnehmbare Form (eîdos, morphê) verleiht. Die Form
existiert nicht an und für sich, sondern erst dadurch, dass man sie als Beobachter wahr-
nimmt. Bei der Wahrnehmung geht es, wie Aristoteles betont, um die Wahrnehmung
der Form, die frei ist vom materiellen Aspekt des Wahrgenommenen.

Bei Thomas von Aquin finden sich nicht weniger als 720 Belege, die in diesem
Sinn verwendet werden. Die Bedeutung, bei der ein menschlicher Agent sprachlich auf
andere einwirkt, ist vermutlich über die Unterweisung (Formung) im Glauben entstan-
den, die dann in den europäischen Volkssprachen ebenfalls mit informare thematisiert
wird. Insgesamt zeigt sich, dass, von daher gesehen, der Informationsbegriff ursprüng-
lich ein physikalischer Begriff und die geläufige Bedeutung, bei der ein menschlicher

‡Erschienen in: Jahrbuch der Heidelberger Akademie der Wissenschaften für 2009, Heidelberg
(Selbstverlag) 2010, S. 382-389. – Dort ist ohne Verschulden des Verfassers eine erste Version des Texts
gedruckt worden; die vorliegende, in einigen Passus modifizierte, ist die richtige. In der Druckversion
sind die Bilder im Übrigen als Graustufen dargestellt.
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Agent einen anderen informiert, eher abgeleitet ist. Weiter ist wichtig, dass angesichts
seiner Wahrnehmungs-Konzeption Aristoteles durchaus Raum bietet für das, was wir
[S. 383] heute im Rahmen der Informationstheorie Codierung nennen. Schließlich
zeigt sich schon bei Aristoteles, dass man im Bereich des Lebendigen gut daran tut,
mit einer Hierarchie von Ebenen zu arbeiten (z. B. Zelle, Zellverbund, Organe, ganze
Körper ...).

Um ‘Information’ im Sinn unserer heutigen Alltagssprache (jemand informiert je-
manden über etwas) ging es erst wieder in der letzten beiden Beiträgen. Die übrigen
Beiträge waren alle mehr oder minder, da aus dem naturwissenschaftlich-technischen
Bereich kommend, inspiriert von der Informationstheorie, die deshalb etwas einge-
hender beleuchtet werden muss. Ihre Entstehung gehört in den Kontext der wissen-
schaftlich außerordentlich fruchtbaren Jahre unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg.
Vannevar Bush (1890-1974), der während des Zweiten Weltkriegs die Arbeit von et-
wa 6.000 amerikanischen Naturwissenschaftlern und Technikern (National Defense
Research Committee) mit dem Ziel koordiniert hatte, Nazi-Deutschland zu besiegen,
hatte 1945 in einem protreptischen Aufsatz (“As we may think”1) das Projekt aus-
gerufen, das in den riesigen Bibliotheken in gedruckter Form verfügbare Wissen zu
vernetzen und besser zugänglich zu machen.2 1945 konnte er sich das nur mit mecha-
nischen Hilfsmitteln und Mikrofiches vorstellen. Insbesondere Dank Claude E. Shan-
non (1916-2001) machte ein solches Projekt aber unvorhersehbare Fortschritte. Mit 22
Jahren konnte Shannon 1938 seine Master’s Thesis publizieren – sie wurde aus beru-
fenem Mund “possibly the most important, and also the most famous, master’s thesis
of the century” genannt: Shannon zeigte dort, dass die Operatoren der Booleschen Al-
gebra (UND, ODER, NICHT – diese Operatoren liegen unserem Denken zu Grunde3)
auf einfache Weise mit elektronischen Schaltkreisen dargestellt werden können – was
einige Jahre später, als mit dem Transistor ein elektronischer Schalter entdeckt wurde,
zur Grundlage unserer heutigen elektronischen Rechner wurde. Shannon hatte bereits
während des Kriegs unter Bush gearbeitet, u. a. im Bereich der Kryptographie, wo es
auch auf die Frequenz sowie die Verteilung von Signalen und Signalgruppen ankommt.
Eine andere Aufgabe war die sichere Signalübertragung. Hier bewies er, dass digita-
lisierte Signale wesentlich sicherer und störungsfreier zu übertragen sind als analoge.
All dies mündete 1948 in die Veröffentlichung zweier Aufsätze mit dem Titel “A Ma-
thematical Theory of Communication”, 1949 unter Mithilfe von Warren Weaver unter
demselben Titel, aber mit einem bestimmten Artikel, in Buchform publiziert: The Ma-
thematical Theory of Communication.

1Monatsschrift The Atlantic, Juli 1945.
2“The investigator is staggered by the findings and conclusions of thousands of other work-

ers—conclusions which he cannot find time to grasp, much less to remember, as they appear. Yet spe-
cialization becomes increasingly necessary for progress, and the effort to bridge between disciplines is
correspondingly superficial.”

3An Investigation into the Laws of Thought : on which are founded the Mathematical Theories of
Logic and Probabilities. London : Walton and Maberly 1854.
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[S. 384] Die Informationstheorie betrachtet den Informationsbegriff unter dem
Aspekt der Wahrscheinlichkeitsverteilung bzw. der Häufigkeit diskreter Elemente in
einer Nachricht (in geschriebener Sprache, von der Signalübertragung her gesehen, al-
so zunächst Buchstaben). Die Informationsmenge, die in einer solchen Ansammlung
diskreter Einheiten enthalten ist, wird ‘Entropie’ genannt. Zur Informationsübertra-
gung gehören ein Sender, Empfänger, ein Kommunikationskanal, eine Codierung auf
der Seite des Senders, der eine Decodierung auf der Seite des Empfängers entsprechen
muss. Die Informationsübertragung soll sicher sein, Störeffekte (“noise”) müssen eli-
miniert werden. Bei der Transformation in digitale Signale geht man ökonomischer
Weise so vor, dass häufige Signale weniger aufwendig, seltene Signale dagegen auf-
wendiger codiert werden. Eine gewisse Redundanz ist erforderlich, um die Korrektur
von Übertragungsfehlern, die durch Störeffekte verursacht werden, zu ermöglichen.

Die Aspekte der Informationstheorie sind in verschiedenen Disziplinen in unter-
schiedlicher Weise fruchtbar geworden. Bernhard Hassenstein veranschaulichte in sei-
nem Beitrag “Die Bedeutung des gedanklichen Konzepts Information in der Biologie”
an mehreren Beispielen, wie das Konzept hier im Zusammenhang mit der physiolo-
gischen Signalübertragung und der genetischen Informations-Speicherung fruchtbar
wurde. Die physiologische Signalübertragung arbeitet mit Hormonen oder mit elek-
trischen Signalen. Beide zeigen natürlich, wie schon die Wortbedeutung von ‘Signal’
ausdrückt, als solche keine Wesensverwandtschaft mit den (semantischen) Inhalten,
die sie symbolisieren und übertragen. Ebenso wesensverschieden sind vielfach einer-
seits die von den Sinnesorganen registrierten Gegebenheiten (z. B. Strukturen chemi-
scher Substanzen oder chaotische Molekülbewegung) und andererseits die Entitäten
auf der Empfängerseite (Duft oder Kälte/Wärme/Hitze). Obgleich die Ebene der neura-
len Signalübertragung mit dem abstraktesten denkbaren, nämlich dem binären Code
arbeitet, spielen sich gerade dort geradezu ‘schöpferische’ Prozesse ab, so bei der (mit
den Zuhörern im Experiment veranschaulichten) Fähigkeit zur akustischen Wahrneh-
mung der Schallrichtung: Die auf der Ebene der Sinneswahrnehmung verlorengehende
physikalische Richtungs-Information wird auf der virtuellen Signal-Ebene wiederge-
wonnen, und zwar auf völlig anderem Weg durch die Messung und Auswertung des
winzigen Zeitabstands zwischen den eintreffenden Meldungen beider Ohren. Als wei-
teres Beispiel für biologische Informations-Auswertung nannte Hassenstein die von
ihm und dem Physiker Werner Reichardt nachgewiesene, im Insektengehirn ablau-
fende mathematische Operation der Korrelationsauswertung von Sehzellenmeldungen
benachbarter Facetten des Insektenauges, und zwar mit der Funktion der Wahrneh-
mung von Bewegungen. Dieses Forschungsergebnis wurde zur Grundlage der ersten
einschlägigen deutschen Institutionalisierung, der Forschungsgruppe Kybernetik am
Max Planck-Institut für Biologie (1958), inzwischen MPI für Biologische Kybernetik,
in Tübingen. Als Schöpfer des ersten gedanklichen Konzepts einer Codierung der ge-
netischen Information nannte und zitierte Hassenstein den baltischen Zoologen Karl
Ernst v. Baer (l792-1876), bekannt als Entdecker der Eizelle der Säugetiere.
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Unter dem Titel “Der Informationsbegriff in der Physik” ging Josef Honerkamp
zunächst auf den Begriff der Entropie ein und zeigte, wie dieser als ein Maß für die In-
formation über Mikrozustände in einem komplexen System, z. B. einem Gas, verstan-
den werden kann. Die Entropie ist damit auch ein zentraler Begriff der Statistischen
Physik, in der man Systeme betrachtet, in denen man nur unvollständige Information
über Kräfte oder andere Einflüsse hat. In einer seiner Arbeiten von 1905 hat Albert Ein-
stein am Beispiel der Brownschen Bewegung gezeigt, wie man mit Hilfe stochastischer
Größen bzw. Wahrscheinlichkeitsverteilungen dennoch zu mathematischen Gleichun-
gen gelangen kann, die die Beobachtungen gut beschreiben und aus deren Lösungen
man neue Erkenntnisse gewinnt. Die Statistische Physik nutzt heute allgemein dieses
Konzept für die Beschreibung komplexer Systeme, um mit dem Mangel an Informati-
on umgehen zu können. In der Statistischen Mechanik der Fluide lässt sich dabei das
Phänomen der Emergenz vollständig verstehen. – Eine besondere Rolle spielt die Phy-
sik in der Informationsverarbeitung, denn nachdem Information mit Hilfe eines Codes
in Strukturen der Welt überführt worden ist, lässt sie sich auch durch physikalische
Prozesse verarbeiten. Diese Prozesse sind zurzeit in unseren Rechnern noch solche der
klassischen Physik; man versucht aber ‘Quantencomputer’ zu entwickeln, in denen
durch Manipulation einzelner Atome, Elektronen oder Photonen die codierte Infor-
mation verarbeitet werden kann. So etabliert sich heutzutage eine Quantentechnologie
und eine Quanteninformatik.

[S. 385] Während in der Biologie der Aspekt der Übertragung von Signalen von
einem Sender zu einem Empfänger zentral wird, in der Physik vor allem der Entro-
piebegriff, spielen in der Anwendung, die die Informationstheorie in der Informatik
gefunden hat, beide Aspekte eine Rolle. Dies zeigte Hans Burkhardt (“Der Informati-
onsbegriff bei Claude Shannon”). Hier geht es anfangs schlicht um das Problem einer
möglichst sicheren und ökonomischen Datenübertragung, bei der die Information im
semantischen Sinn, die damit verbunden sein kann, keine Rolle spielt. Eine beliebige
Nachricht soll sicher und ökonomisch von einem Sender zu einem Empfänger beför-
dert werden. Shannon hatte gezeigt, dass bei dieser Aufgabe eine binäre Codierung,
heute Digitalisierung genannt, große Vorteile gegenüber einer Übertragung von ana-
logen Signalen bietet. Wie in der Physik geht es in der Informatik zunächst um die
Wahrscheinlichkeitsverteilung von diskreten Elementen. Je unwahrscheinlicher z. B.
ein Buchstabe ist, desto höher ist sein Informationsgehalt, und umgekehrt. Entropie ist
dann ein Maß für “die Unordnung, die Unsicherheit, den Überraschungsanteil”, der in
einem solchen zu übertragenden Element steckt. Da man in der Informatik im Gegen-
satz zur Physik aber in aller Regel die Zahl und die Frequenz der diskreten Elemente
kennt, kann man dies bei der Codierung ausnützen: Was besonders häufig ist, kann
knapp, was selten ist, muss umfangreicher codiert werden.

Bemerkenswert ist hier nun, dass die Informatik bei der Codierung und Übertra-
gung von Nachrichten in dem Maß Fortschritte gemacht hat, in dem der Informations-
begriff der Informatik sich, ausgehend vom Shannonschen Informationsbegriff, seiner
allgemeinsprachlichen Bedeutung angenähert hat: Statt nur diskrete Elemente zu be-
trachten, berücksichtigt man deren Übergangswahrscheinlichkeit von einem zum näch-
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sten und geht schrittweise weiter: Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass auf vier diskrete
Elemente ein bestimmtes fünftes folgt usw. Man nennt das Verfahren Markov-Modelle
oder Markov-Ketten. So gelangt man bei sprachlichen Signalen schließlich zu Wort-
Einheiten – mit welcher Wahrscheinlichkeit folgt ein bestimmtes Wort auf ein anderes?
Automatische Spracherkennungsverfahren (Diktierprogramme) arbeiten im Prinzip –
inzwischen mit großem Erfolg – bereits auf dieser Basis (freilich immer noch ohne
den Sinn dessen, was da aufgezeichnet wird, wirklich zu ‘verstehen’).

Wie Burkhardt auf seinem Spezialgebiet, der Bildverarbeitung, zeigte, geht hier
die Entwicklung in eine ähnliche Richtung. Auch die Verfahren zur Kompression von
Bildern arbeiten im Prinzip mit Übergangswahrscheinlichkeiten zwischen benachbar-
ten Pixeln (das sind hier die diskreten Ausgangseinheiten) – die Aufgabe ist allerdings
wesentlich komplexer, weil es bereits um zwei Dimensionen geht. Noch komplexer
wird sie bei der Kompression von bewegten Bildern, wo die Übergangswahrschein-
lichkeit von Pixelgruppen im ersten zu solchen im zweiten Bild berücksichtigt wer-
den muss. Dabei erreicht man bei Videos aber heute eine Kompression von bis zu 1 :
1000 (MPEG4). Im Gegensatz zur Shannonschen Codierung sind alle diese Verfahren
‘verlustbehaftet’, d.h. das dekomprimierte Bild gleicht dem ursprünglichen Bild nicht
genau. Dieser Verlust fällt aber dem menschlichen Betrachter erst bei extrem starker
Kompression auf.

In der Sprechweise der Informatik sind diese auf Gruppierung von Elementen
(Buchstaben, Pixeln) basierenden Kompressionsverfahren bereits ‘semantische’ Ver-
fahren. [S. 386] Von den im eigentlichen Sinne semantischen Verfahren, die mensch-
liche Informationsverarbeitung ausmachen, sind auch diese Kompressionen noch weit
entfernt. Hier spielt das eine zentrale Rolle, was man bei der Sprach- und der Bildver-
arbeitung ‘semantisches Priming’ nennt: gleichgültig, ob in der Sprache oder bei der
Bildverarbeitung, haben wir stets eine inhaltliche Erwartung hinsichtlich dessen, was
folgen wird. Bei der Bildverarbeitung ist dies unter anderem der Grund dafür, dass wir
das meiste von dem, was wir sehen, gar nicht bewusst wahrnehmen und dass wir durch
keinen unserer Sinne leichter zu täuschen sind als durch das Auge. Wir sehen, was wir
zu sehen glauben, auf keinen Fall ein pixelgenaues Bild, auch wenn es komprimiert
ist.

Wenn man Weltwissen als das definiert, was an Bildern und Texten, sei es analog
oder digital, aufgezeichnet ist, sorgt die digitale Revolution, die durch die skizzierte
Entwicklung der Informatik ermöglicht wurde, für ein gigantisches Anwachsen dieses
‘Wissens’. Die Entwicklung, die Hans Burkardt geschildert hat, lässt, wenn man sie
extrapoliert, freilich hoffen, dass es mit Mitteln der selben Informatik gelingen wird,
diese Überfülle auf das zu reduzieren, was ‘echte’ Information darstellt, also Neues,
Unerwartetes, Nützliches.

Im Bereich der molekularen Biologie wäre ein Beitrag über den schon mehrfach
angesprochenen genetischen Code opportun gewesen. Wie grundlegend der Informa-
tionsbegriff hier ist, zeigt sich an folgendem Zitat aus einem protreptischen Beitrag
zweier herausragender Wissenschaftler, Eörs Szathmáry und John Maynard Smith:
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A central idea in contemporary biology is that of information. Developmental
biology can be seen as the study of how information in the genome is translated
into adult structure, and evolutionary biology of how information came to be there
in the first place. Our excuse for writing an article concerning topics as diverse
as the origin of genes, of cells and of language is that all are concerned with the
storage and transmission of information.4

Der Beitrag von Nikolaus Pfanner über “Signalprozesse in lebenden Zellen” behan-
delte das Thema ‘Information’ auf der im Bereich des Lebendigen, sieht man von der
DNA ab, wohl tiefstmöglichen Ebene; interessanterweise kam er allerdings dem an-
hand von Aristoteles skizzierten (physikalischen) Informationsbegriff unter allen Bei-
trägen am nächsten. Hier ging es um Transportprozesse in Zellen. Ablesen und Über-
setzen von Information, die in der DNA enthalten ist, führt zur Bildung von Ketten
aus Aminosäuren, also Proteinen, die sich je nach den Eigenschaften ihrer Bestand-
teile (unter anderem: hydrophob, hydrophil, elektrische Ladung, Wasserstoffbrücken)
in bestimmter Weise verhalten, also Gestalt annehmen und dann an einem bestimm-
ten Zielort in der Zelle eingesetzt werden. Um dorthin zu gelangen, haben sie Erken-
nungssequenzen, mithin wieder etwas, was man als ‘Struktur’ oder ‘Form’ bezeichnen
könnte. Da gleichzeitig viele solcher Proteine in jeder Zelle vorhanden sind und ihre
Bestimmungsorte erreichen sollen, gibt es entsprechend viele Kontrollmechanismen,
die großenteils wieder auf Formerkennung basieren, oder auf Formveränderungen, die
in bestimmten Umgebungen (z. B. ‘Schleusen’ an Membranen) möglich sind. Dabei
handelt es sich um in Jahrmillionen optimierte biochemische Prozesse. Ein Paradebei-
spiel für eine solche Optimierung ist die DNA selbst. Sie ist, wie erwähnt, zugleich
auch das Musterbeispiel dafür, dass die Art der Codierung mit dem, was codiert wird,
nichts zu tun hat (Nukleotid-Sequenzen “codieren für” Protein-Sequenzen). Das infor-
mationstheoretische Modell hat also insofern auch hier Gültigkeit, als man zur Deco-
dierung besondere Instanzen braucht (z. B. Ribosomen). Dies gilt natürlich auch für
die anderen Instanzen, die für den zielgenauen Transport der in der Zelle produzierten
Proteine sorgen.

Eine Ebene höher (Zellverbünde) war der Beitrag von Peter Jonas anzusiedeln: “In-
formationsspeicherung im neuronalen Netzwerken”. Hier geht es mit den elektrischen
Impulsen (Spikes), die über Synapsen von einem Neuron zum anderen weitergege-
ben werden, u. a. auch um Informationen, [p. 387] die im Gehirn verarbeitet werden.
Grundlegend auch für die heutigen Arbeiten, die auf diesem Sektor geleistet werden,
ist immer noch ein Buch, das in derselben Zeitspanne nach dem Zweiten Weltkrieg
entstanden ist, in der auch die Informationstheorie Gestalt angenommen hat: The or-
ganization of behavior : a neuropsychological theory von Donald O. Hebb (New York
1949). Bei der Realisierung des Grundprinzips (sehr vereinfacht ausgedrückt: “fire to-
gether – wire together”) handelt es sich erneut um Prozesse, die in Jahrmillionen opti-
miert worden sind; sie laufen also, ihrem Zweck geschuldet, in kürzesten Zeitspannen

4“The major evolutionary transitions,” in: Nature 374, 15. March 1995, 227-232, hier S. 231.
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ab, sind aber gleichwohl hoch komplex, wenn man die chemischen und elektroche-
mischen Aspekte berücksichtigt. Stellt man in Rechnung, dass mit den Synapsen zwi-
schen einzelnen Neuronen nur die unterste Ebene in einer Hierarchie von Prozessen
erfasst wird, die irgendwann in ihrem Verlauf, um ein Beispiel zu wählen, ganz kon-
kret zum Erkennen eines Gesichts führen können, so wird deutlich, welchen Parcours
die Neurophysiologie noch vor sich hat, auch wenn die mit den notwendigen gewalti-
gen Aufwand bis jetzt gewonnen Ergebnisse schon bewundernswert sind. Es handelt
sich, wie in praktisch allen Bereichen der Naturwissenschaften, notwendigerweise um
Teamwork.

Ganz im Bereich des Informationsbegriffs der Alltagssprache bewegten sich die
beiden juristischen Beiträge am Ende des Symposions. Die erste kam von Wolfgang
Frisch (“Information als Rechtsproblem”). Von den vielen möglichen Aspekten, die
das Thema der Information im Bereich des Rechtswesens hat, wählte er solche aus,
bei denen es um die vernünftige Abwicklung von Rechtsgeschäften und -händeln zwi-
schen Parteien geht (wer muss welche Informationen liefern oder beschaffen?), sowie
um den Interessenausgleich, der zwischen dem Informationsbedürfnis des Staates und
dem Schutz der individuellen Sphäre des Bürgers zu treffen ist. Solche Fragen sind in
hohem Maß aktuell durch das Vorhandensein digitaler Informationsträger beispiels-
weise in großen Unternehmen, in Banken, Telekommunikations-Unternehmen; das
Gewinnen von Informationen, die sogar höchst persönlich sein können, ist in diesem
Kontext viel leichter möglich als früher. Dabei zeigt sich einmal mehr, dass die Rechts-
wissenschaft der beste Indikator bestehender oder neu entstehender gesellschaftlicher
Probleme ist.

Der letzte Beitrag trug den Titel “Von der Informationskrise zu Wirtschaftskrise”.
Rolf Stürner erläuterte hier, die Finanzkrise beruhe in beträchtlichem Umfang dar-
auf, dass bestimmte Finanzprodukte aufgrund ihrer komplexen Struktur, die man unter
Umständen tagelang studieren und analysieren müsse, bevor man sie überhaupt verste-
he, Transparenz und Kontrolle unmöglich machen (Stichwort: ‘information overload’).
Dies könne leicht dazu führen, dass ein Marktteilnehmer den anderen übervorteilt. Als
Jurist plädierte Stürner für eine Standardisierung von Finanzprodukten (die 1.900, von
denen die Rede war, kann kein Einzelner mehr überblicken) und damit zu einer Redu-
zierung der Informationsmenge auf ein vernünftiges Maß. Zu viel an Information ist ja
so gut wie gar keine – dasselbe würde geschehen, wenn wir ein Bild anhand von 1 Mil-
lion Pixeln analysieren müssten. [p. 388] Während uns beim Betrachten von Bildern
unserer Vorverständnis eine rasche Analyse ermöglicht, fehlt den meisten unter uns bei
komplexen wirtschaftlichen oder finanziellen Sachverhalten die Fachkenntnis. Die In-
stanzen, die dies leisten könnten oder sollten, etwa die Wirtschafts-Seiten von großen
Tageszeitungen, sind, wie Stürner abschließend ausführte, meist in einem starken In-
teressenkonflikt, der objektive, kritische Information enorm erschwert. Interessant ist
dabei freilich auch, dass es offenbar nationale Traditionsunterschiede gibt: Italienische
Banken (in Italien wurde bekanntlich das Bankwesen erfunden) haben nicht mit den
Finanztiteln spekuliert, durch die deutsche Banken sich ‘ent-reichert’ haben.
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Das Symposion hat gezeigt, dass von den sieben Disziplinen, die beteiligt waren,
im Grund nur die Jurisprudenz mit dem Informationsbegriff arbeitet, der sich in der
Allgemeinsprache eingebürgert hat. Sowohl für die drei Disziplinen, die sich unmit-
telbar auf die Informationstheorie bezogen haben (Biologie, Physik und Informatik)
wie auch für die Biochemie und die Physiologie, hat sich dagegen die Informations-
theorie als entscheidend wichtig erwiesen: es geht um eine berechenbare, messbare In-
formationsmenge, um die Betrachtung der Mechanismen von Codierung, Geschehen
im Kommunikationskanal und Decodierung, um die (schon bei Aristoteles mögliche)
Trennung des Prozesses der Wahrnehmung vom Wahrgenommenen (die Codierung ist
unabhängig von der Botschaft – eine Serie von elektrischen Impulsen hat mit der über-
tragenen Botschaft unmittelbar nichts zu tun). Was noch stärker in den Mittelpunkt der
Überlegungen rücken könnte, großenteils aber auch von den Möglichkeiten der For-
schung abhängt, ist die Einführung des Hierarchie-Gedankens, wie er in der Informa-
tik schon Gestalt angenommen hat (diskrete Einheit, Gruppen von diskreten Einheiten,
Zuordnung von – im klassischen Sinn – semantischer Information zu solchen Gruppen,
Gruppierung solcher Gruppen zu noch höheren Einheiten usw.).

Es ist einerseits so, dass mit den viereinhalb Stunden, die das Symposion insgesamt
gedauert hat, das Maximum der möglichen Aufmerksamkeitsspanne erreicht wurde.
Gleichzeitig ist es aber auch schade, dass Vertreter der Geschichtswissenschaft sich
nicht an dem Projekt beteiligt haben: Der Ausblick, den Hans Burkhardt am Ende sei-
ner Ausführungen bot, ist mit dem Problem verwandt, das jeder Historiker hat. Die
Fülle der Dokumente, die er berücksichtigen könnte, ist nämlich so groß, dass er die
Information “verdichten” muss. Es geht ja, etwas polemisch mit einem Titel von Theo-
dor Lessing gesagt, darum, im Sinnlosen einen Sinn sichtbar zu machen (“Geschichte
als Sinngebung des Sinnlosen”, erstmals publiziert 19195). Dies ist ein Prozess, der
notwendigerweise ‘verlustbehaftet’ sein muss, der zugleich aber auch eine deutliche
Strukturierung erfordert, also etwas, was im ersten Beitrag über die Geschichte des
Informationsbegriffs als charakteristisch für informatio im aristotelischen Sinn her-
ausgearbeitet wurde. Im Übrigen hat sich gezeigt, dass die Einbettung in einen wis-
senschaftsgeschichtlichen Kontext, hier George Boole und seine Nachwirkungen in
einer Phase nach dem Zweiten Weltkrieg, dem Thema durchaus förderlich ist.

WOLFGANG RAIBLE

[S. 389]

5Lessing, Theodor (41927). Geschichte als Sinngebung des Sinnlosen. München: Beck.
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